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Einleitung
Bei der quantitativen Auswertung der Schwerestörungen wurde bis

her meistens nur eine konstante Dichte der gravimetrisch störenden 
Massen berücksichtigt. Es zeigt sich aber, dass besonders die vertikalen 
Dichteänderungen der Sedimente die Ergebnisse der gravimetrischen 
Auswertung wesentlich beeinflussen können. Beim Vergleich der Dich
ten der aus verschiedenen Tiefbohrungen abgenommenen Gesteine stellte 
sich heraus, dass die Dichte der Sedimente mit zunehmender Tiefe steigt. 
Diese Zunahme hängt mit der Abnahme der Porosität eng zusammen.

Auf den beträchtlichen Wert des vertikalen Dichtegradienten in 
sedimäntaren Becken und seine Bedeutung für die Interpretation der 
Schwerestörungen haben schon einige Geophysiker aufmerksam gemacht. 
Uhmann* führtfan, dass die Werte des vertikalen Dichtegradienten in 
Neogenbecken auf dem Gebiete der Tschechoslowakei sich in den Gren
zen von 0,1 bis 0,6 gern ~3/km bewegen. Die Feststellung der Verschieden
heit der vertikalen Dichtegradienten in einem Becken zeigt auf die 
Existenz eines horizontalen Dichtegradienten. Verlässliche Angaben über 
die Werte des horizontalen Gradienten fehlen zwar, sie sind aber wahr
scheinlich wesentlich kleiner als die des vertikalen Gradienten.

Wenn man von den allmählichen Dichteänderungen spricht, bedeu
tet es noch nicht, dass diese Änderungen wirklich ganz stetig sind. Die 
Annahme einer stetigen Dichtefunktion ist immer eine Approximation, 
denn besonders an den stratigraphischen Grenzen kommen Dichtesprünge 
oft vor.

In diesem Beitrage will ich die Möglichkeiten einer quantitativen 
Interpretation im Falle einer veränderlichen anomalen Dichte erörtern.

Gravitationswirkung der Störungsmassen, deren Dichte eine Funk
tion der Tiefe ist.

Die übliche Methodik der quantitativen Interpretation beruht auf 
dem Vergleich der gemessenen Schwerestörungen mit der Gravitations
wirkung eines Modells. Als solche Modelle werden meistens einfache geo-

* I. Uhmann: Závislost hustot hornin na hloubce v  nëkterych neogennich oblastech 
CSR, Práce ústavu pro naftovÿ vÿzkum g. 31— 33, 1956, 5-—12.
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metrische Körper benutzt. Wenn die Schwerestörung nicht einem ein
fachen Modell entspricht, muss man eine allgemeinere Form der Stö
rungsmassen wählen, deren Attraktion in der Regel mit Hilfe von Diag
rammen bestimmt wird.

Unter der Annahme, dass die Abhängigkeit der Dichte von der 
Tiefe durch eine Potenzreihe

m
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gegeben ist, habe ich in meiner Abhandlung in der Nr. 2 (1958) der 
Zeitschrift „Studia geophysica et geodetica” die Attraktion einiger zwei
dimensionaler Körper (schiefe Stufe, senkrechte Stufe, Prisma) berech
net. Für die Gravitationswirkung Vz eines rechteckigen Prismas bekommt 
man z. B. folgende Beziehung

Vz(x0, 0) =  V z(x0, 0) —  я V  -—- (2zn+1 arc tg 5̂ ------ +
n = 1 П +  1 I z
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Das Symbol V z(x0,0) bedeutet die Attraktion eines Prismas von kon
stanter Dichte a0; der durch * bezeichnete Ausdruck gilt bloss für gerade 
und der durch ** bezeichnete Ausdruck gilt nur für ungerade n.

Um den Einfluss der Dichteänderungen mit der Tiefe auf die Werte 
von V z kennen zu lernen, habe ich einige numerische Beispiele für sen
krechte Stufe und für Prisma berechnet. In diesen Beispielen wurde 
eine quadratische oder bloss lineare Dichtefunktion vorausgesetzt. Zu 
Vergleichszwecken habe ich auch die Einwirkung (Vz) et des untersuch
ten Körpers berechnet für den Fall, wenn die Dichte durch die Bezie
hung

1 22
a«  =  za—" z ï f f f (z) dz 3

zi
gegeben ist.

Die Differenzen

4lVz =  V .  —  (V z)e, (4)

ermöglichen dann eine Fehlerabschätzung bei Vernachlässigung der 
Dichteänderungen. (Abb. 1.)
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Ich will hier auch 
einige numerische 
Beispiele für senk
rechte Stufe und Pris
ma anführen (Abb.
2.). Der charakteris
tische Verlauf der 
Werte von V z und 
(V z)ef wird in Abb. 1. 
für eine senkrechte 
Stufe und in Abb. 1. 
für ein Prisma dar
gestellt. Die nume
rischen Werte von V z 
und zJVz werden in 
Tafel 1. angeführt.
(Taf. 1.)

Offensichtlich 
sind die Werte von 
A \z für eine senk
rechte Stufe sehr
klein. Den Nullwert 
erreichen sie über 
dem Rande der Stufe 
und für weit ent
fernte Punkte. Aus A b b . 2 . W e r t e v e r la u f  v o n  V z fü r  e in  P r is m a  (D ic h -  

dem Verlauf der ten wie in Abb- !■)•
Werte von (V z)ef
kann man also richtig den Rand und die Mächtigkeit der Platte be
stimmen.

Etwas grössere Differenzen А \ г bemerken wir im Falle eines Pris
mas, besonders im Gebiete des Maximums von V z.

Allgemein kann man sagen, dass für eine gegebene Dichtefunktion 
die Differenzen zlVz von den horizontalen Dimensionen und der Tiefe 
des Körpers abhängig sind. Je tiefer sich der Körper befindet, desto 
kleiner sind die Differenzen z)Vz. Bei erheblichen Mächtigkeiten des 
anomalen Körpers kann man den Wert von zlVz wesentlich vermindern, 
wenn man den Körper durch wagrechte Schnitte in zwei oder drei Schi
chten teilt und in jeder Schicht die zugehörige effektive Dichte aet be
stimmt.

In den angeführten Beispielen wurden die Extremwerte des Dich
tegradienten benutzt. In Wirklichkeit sind die vertikalen Gradienten in 
der Regel kleiner. Man kann sagen, dass bei Berechnungen der Gravita
tionswirkung die effektiven Dichten der Körper benutzt werden können, 
ohne dass ein beträchtlicher Fehler begangen würde. Die Berechnung 
der effektiven Dichten ermöglicht die Überführung der Interpretationsauf
gabe mit veränderlicher Dichte auf die übliche Aufgabe mit konstanter 
Dichte.

A h h . 7. W e r t e v e r la u f  v o n  V z fü r  e in e  s en k re ch te  S tu fe  
(K u r v e  — <7ef =  0,5 g c m ~ 3, R in g e  — a(v.) =  (1  — z )g c m - 3 ).
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D ie  W erte  V z u n d  Л \ г fü r  s e n k r e c h te  S tu fe  u n d  P r ism a *

Ta/. 1.

Senkrechte Stufe Prisma

(T (z) — O'.+ k,z +  k,2=
0"ef

x0
in km v z

in mgl
^vz

in mgl
vz

in mgl
^V z 

in mgl

a„ =  1,0 gern-3 0,0 10,5 0,0 13,9 2,4

1 kj =  — 1,0 gern-3 km 0,5 17,4 1,2 8,4 0,9

ОII 1,0 18,9 0,9 2,1 — 0,5

<ret =  0,5 gern-3 2,0 19,8 0,5 0,6 — 0,2

©ОIIb 0,0 10,5 0,0 9,2 — 2,3

2 kx =  1,0 gcm~3 0,5 15,0 — 1,2 6,7 — 0,8

F 11 О о 1,0 17,1 — 0,9 3,2 0,6

aet =  0,5 gem -3 2,0 18,8 — 0,5 1,0 0,2

ст0 =  1,0 gem -3 0,0 7,0 0,0 10,2 2,5

3 kj =  — 2,0 gem -3 km 0,5 12,1 1,3 5,9 0,9

k2 =  1,0 gem -3km 1,0 12,9 0,9 1,2 — 0,5

°ef =  0,333gcm-3 2,0 13,4 0,5 0,3 — 0,2

Verhältnismässig leicht kann man den vertikalen Dichtegradienten 
bei der Berechnung der Attraktion mit Hilfe von Diagrammen in Be
tracht ziehen. Von denen verschiedener Typen ist zu diesem Zweck das 
sogenannte Gamburzev-Diagramm am besten geeignet, weil er aus hori
zontalen Streifen besteht (Abb. 3.).

Das Diagramm wird für eine konstante Dichte a0 konstruiert. 
Wenn wir es für eine in vertikaler Richtung veränderliche Dichte anwen
den wollen, müssen wir für jeden Streifen die zugehörige effektive Dichte 
CTef feststellen und den Gesamtwert der Attraktion für jeden Streifen

mit dem Koeffizienten —  multiplizieren. Bei kleinen Werten des verti
go

kalen Gradienten kann man eine effektive Dichte für mehrere Streifen 
anwenden.

* Die vertikalen Dimensionen der Körper: zx =  0,0 km, z2 =  1 km; die Breite des Prismas 
ist 1 km. Der Ursprung der Koordinaten x 0 ist bei der senkrechten Stufe über seinem Rande und 
beim Prisma über seiner Mitte.
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Das Diagramm kann man aber auch so vorbereiten, dass jedes 
Feld seine konstante Gravitationswirkung aufrecht erhält. Bei verschie
denen Dichtefunktionen unterscheiden sich dann die Mächtigkeiten und 
Tiefen der Streifen.

Wenn zum Beispiel die Dichte eine lineare Funktion der Tiefe

a(z) =  er„ +  ktz (5)

ist, so erhalten wir zur Berechnung der zugehörigen Tiefen zx der Strei
fen die Gleichung

7r«k1zf - f  2л к kcr0 Zj — iV; =  0, (6)

wo V j die Einwirkung eines Streifens ist. Wenn die Dichte die Exponen
tialfunktion

a( z) =  er0ebz (7)

ist, so bekommen wir die Beziehung

b • i • v ;
e 1 2л x an ~\r 1» (8)

aus welcher man die Werte Zj leicht feststellen kann.
Ähnliche Beziehungen kann man auch zur approximativen Berech

nung der Tiefen des Liegenden in sedimentären Becken benutzen. Das 
entspricht eigentlich der Anwendung der einfachen approximativen For
mel

h =
V z

2л xa0 (9 )

welche im Falle konstanter anomaler Dichte <x0 zur Geltung kommt.
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Ich will hier noch bemerken, dass bei grösseren Tiefen des Liegenden 
(ungefähr 2 km und mehr) die anomale Dichte, die den Unterschied 
zwischen den Gesteinsdichten des Liegenden und den Sedimenten im 
Hangenden darstellt, nicht mehr so ausgeprägten Wert, wie in den klei
neren Tiefen, besitzt. Deshalb ist die Berechnung der Tiefen des Lie
genden aus gravimetrischen Angaben in solchen Fällen unsicher und 
auch die Genauigkeit der Resultate ist dann problematisch. Ganz unrich
tige Resultate kann man erzielen, wenn in den Tiefenberechnungen bei 
Vernachlässigung-vertikalen Dichtegradienten die oberflächige anomale 
Dichte benutzt wird.

Schlussfolgerung

In dieser kurzen Bemerkung zur Problematik der Interpretation bei 
veränderlicher anomaler Dichte konnte ich nicht alle mannigfaltigen 
Probleme in Betracht ziehen.

Die Wahl der Interpretationsmethodik hängt hauptsächlich von un
seren Kenntnissen der Dichteverhaltnisse im untersuchten Gebiet ab. 
Die Möglichkeiten einer quantitativen Auswertung bei einer mit der 
Tiefeveränderlichen Dichte muss man in jedem Spezialfall separat 
abschätzen.

Ich glaube, dass bei den meisten praktischen Auswertungen der 
Schwerestörungen die einfachen Methoden unter Benutzung der effek
tiven Dichten und Anwendung der modifizierten Diagramme befriedi
gende Resultate darbieten können.
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